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Lesen und Schreiben von Zeichen
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Lesen/Schreiben von Zeichen von/auf Dateien

I Datei → ungepufferten Zeichenstrom

I ungepufferten Zeichenstrom → gepufferten Zeichenstrom

I gepufferten Zeichenstrom → Zeichen Lesen/Schreiben

Warum dieser Programmcode zwar richtig ist, aber so nicht läuft...



“Exceptions will be thrown at you by the java compiler”



“Try it and catch the exceptions”

I IOExceptions müssen abgefangen werden (sonst compiliert das Program nicht)

I alle Methoden rund um Streams können IOExceptions werfen (auch close())

I beim Hinzufügen von try-, catch- und finally-Blocks muss der
Gültigkeitsbereich der Variablen beachtet werden

I Standardeingabe- und Standardausgabeströme nicht schließen

I Eingabe- und Ausgabedateien schließen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden

Übung: WriteTextFile.java



Das gleiche Program in Perl
oder

warum es sich lohnt auch andere Programmiersprachen zu
lernen



Methode printf() – Klasse PrintStream

Neben print() und println() stellen die Klassen PrintStream und
PrintWriter u.a. noch printf(), eine Methode zur formatierten
Ausgabe von Werten zur Verfügung.

Es dient im Besonderen der Formatierung von Tabelle.

Beispiel: Zahlen in Spalten rechtsbündig anordnen

unformatiert formatiert



Methode printf() – für formatierte Ausgabe

bisher mit printf()



Methode printf() – für formatierte Ausgabe

I printf(”format-string”, [arg1, arg2, ...]);

I der format-string sollte (mind.) eine Formatspezifikation für
jedes Argument enthalten

%[argument index$][flags][width][.precision]conversion

(Komponenten in eckigen Klammern sind optional)

I argument index: arg1 → 1$, arg2 → 2$ , ...
I flags (Auswahl)

I − : linksbündig (default: rechtsbündig)
I + : erzwingt bei numerischen Werten die Anzeige von

Vorzeichen

I width: Feldgröße (min. Anzahl Zeichen)

I .precision: ’.’ gefolgt von Anzahl an Nachkommastellen



Methode printf() – für formatierte Ausgabe

%[argument index$][flags][width][.precision]conversion

I minimale Formatspezifikation ist %conversion

I %conversion: ein einzelnes Zeichen, das spezifiziert
wie ein Argument dargestellt wird

I d: (decimal), ganze Zahl vom Typ byte, short, int, long
I f: (f loting-point), Gleitkommazahl vom Typ float, double
I (default: 6 Nachkommastellen)
I c: (character), Zeichen
I s: String
I n: in der Form %n (ähnl. \n)

Beispiel: int a = 14; double b = 0.32988;

Beispiel: System.out.printf("%d %f %f%n", a, b, c);

Übung: TestPrintf.java



Daten- und Objektdateien

Speichern von Daten in anderen Dateiformaten

I Textdateien – zeichenorientiert

I speichern von Daten/Information in menschenlesbarer Form
I Zeichen (menschenlesbar) müssen in Bytes (maschinenlesbar)

konvertiert werden

I Daten für Elementardatentypen – byteorientiert

I speichern von Daten/Information direkt in maschinenlesbarer
Form

I so wie sie von Programm genutzt und im Speicher abgelegt
werden

I Daten für Referenz- und Objektdatentypen – byteorientiert

I speichern komplexer Daten in maschinenlesbarer Form
I Daten (u.a. Objekte) müssen für den Transport in eine Datei

serialisiert werden
I bzw. beim Transport aus einer Datei deserialisiert werden



Byteorientierte Datenströme

Abstract Classes

Classes
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close();
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I für Elementardatentypen:
DataInputStream/DataOutputStream

I für Elementar- und Referenzdatentypen:
ObjectInputStream/ObjectOutputStream



Analog zu zeichenbasierten Datenströmen

... gibt es zur Erzeugung von byteorientierten Datenströmen für
Elementardatentypen und Referenzdatentypen (Objekte) folgende
Konstruktoren:



DataInputStream & DataOutputStream
Folgende Elementardatentypen können direkt in
programmlesbarer Form gespeichert und gelesen werden:
boolean, byte, char, double, float, int, long, short
Methoden der Klasse DataInputStream

I readTtt() – Rückgabetyp ttt

wobei ttt bzw. Ttt für den jeweiligen Datentyp steht

I Beispiele: readDouble(), readBoolean(), readInt(),...

Methoden der Klasse DataOutputStream

I z.B. writeTtt(ttt var) – Rückgabetyp void

wobei ttt bzw. Ttt für den jeweiligen Datentyp steht

I throws IOExceptions

I Beispiele: writeByte(), writeFloat(), writeLong()...

Exceptions

I IOException, NumberFormatException,
EOFException (EOF - end of file)



double-Werte aus Dateien lesen und in Dateien schreiben
Eingabedatenstrom aus Datei erzeugen und davon double-Werte lesen

double-Werte über einen Ausgabedatenstrom in eine Datei schreiben

Übung DoubleDatei.java (by Monika Meiler)



Ströme für Referenzdatentypen

Serialisieren: Objekte werden in einen byteorientierten Datenstrom
zerlegt, welcher dann in eine Datei gespeichert werden kann
Deserialisieren: Objekte werden aus dem byteorientierten
Datenstrom wieder zusammengesetzt
ObjectInputStream & ObjectOutputStream

I readObject() – Rückgabetyp: Object
deserialisiert ein Objekt vom ObjectInputStream

I writeObject(Object o) – Rückgabetyp: void
serialisiert ein Objekt für den ObjectOutputStream

Objekte können nur serialisiert werden, wenn die Klasse, der sie
angehören, das Interface java.io.Serializable implementiert.

I Serializable ist ein marker-Interface

I hat weder Attribute noch Methoden

I kennzeichnet lediglich serialisierbare Klassen



The Object Adventure

Du siehst eine Datei. Du kennst ihren Inhalt nicht. Solltest du sie öffnen?

>open

Du bemerkst, dass es sich um eine binäre Datei handelt und vermutest
wegen der Endung auf ".obj", dass sie serialisierte Objekte enthält. Der
Typ der enthaltenen Objekte scheint “Obst” zu sein. Du möchtest die
Datei lesen.

>look

Du findest das Programm ObjektDatei.java und die dazugehörige
Dokumentation.

>read documentation



The Object Adventure



The Object Adventure

>ok

ObjektDatei.java, eine generische Klasse, erscheit dir geeignet. Du
beschließt ihre Methoden zu nutzen. Du musst dazu die folgenden
Anweisungen in die richtige Reihenfolge bringen (eine Zeile ist zuviel).

1 File datei = new File("Obst.obj");

2 objDatei.leseAusObjektDatei( datei, objectVector);

3 FileInputStream datei = FileInputStream(objDatei);

4 ObjektDatei<Obst> objDatei = new ObjektDatei<Obst>();

6 objDatei.listeObjekte( objectVector);

5 Collection objectVector = new Vector();



The Object Adventure

>ok

ObjektDatei.java, eine generische Klasse, erscheit dir geeignet. Du
beschließt ihre Methoden zu nutzen. Du musst dazu die folgenden
Anweisungen in die richtige Reihenfolge bringen (eine Zeile ist zuviel).

>4 1 5 6 2

4 ObjektDatei<Obst> objDatei = new ObjektDatei<Obst>();

1 File datei = new File("Obst.obj");

5 Collection objectVector = new Vector();

6 objDatei.listeObjekte( objectVector);

2 objDatei.leseAusObjektDatei( datei, objectVector);

is correct
Remark: any of (1,4,5) < (2,6) is correct



The Object Adventure
Der Compiler akzeptiert deinen Code. Er scheint lauffähig zu sein.

>run code

Gratuliere! Du konntest die Datei für dich lesbar machen!

Mitgewirkt haben:

I ObjektDatei.java (by Monika Meiler)

I Obst.java (by Monika Meiler)

I ObstMain.java (by Monika Meiler)

I ObstObjectReader.java (by Sonja Prohaska)

I dunnet GNU Emacs, 2013 (by Free Software Foundation, Inc.)


